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construiren , durch welche die wahrscheinlich zum Ziele 
fuhrenden Bildungsweisen (namentlich was die ammoniak- 
artigen Verbindungen anbelaiigt) angedeutct werden. 

XXVII. 
Zur Theorie der Polyammoniake. 

Vo n 

A. W. Hofmann. 

(A. d. Ber, d. Berl. Akad. d. Wissensch. Mai 1859.) 

Phosphorreihe. 

Bei der weiteren Ausfuhrung einer Untersuchung iiber 
die mehrsaurigen Stickstoffbasen, die mich seit langerer 
Zeit beschaftigt, bin ich auf hochst complicirte Reactionen 
gestossen, deren Entwirrung durch die Anzahl und Ana- 
logie der gebildeten Producte unerquicklich erschwert ist 
Urn den Faden der Theorie nicht zu verlieren, habe ich 
fur den Augenhlick die Stickstoffreihe verlassen und mich 
mit den Phosphorbasen, zumal dem Triathylphosphin be- 
schaftigt, dessen rasche und scharfe Reactionen zugang- 
lichere Resultate versprachen. 

Das Triathylphosphin hat meine Erwartungen nicht 
getauscht. Die Reactionen dieses hemerkenswerthen Kor- 
pers sind in der That so glatt,  die Charaktere der Ver- 
bindungen, die sich in ihnen biiden, so ausgebildet und 
scharf gezeichnef dass ein eingehendes Studium derselben 
nicht fehlen kann die Theorie der polyatomen Uasen in 
allgemeinerer Weise zu priicisiren. 

Einwkkuay des Aethylerdibromiirs auf (Ens Triuthylphosphin. 

Bei gewohnlicher Temperatur wirken die beiden Kor- 
per nur langsam aufeinander ein,  allein schon bei gelin- 
dem Erwarmen findet eine lebhafte Reaction statt und  d i c  
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durchsichtige Mischung erstarrt schnell zur blendend weissen 
Krystallmasse. 

In Folge secundiirer Reactioneii ist die Zusammen- 
setzung dieser Krystallmasse niclit selten complicirt. Gleich- 
wohl hahe ich mich durch geeignete Behandlung uber- 
zeugt, dass sie stets - obwobl in wechselnden Menge- 
verhaltnissen - zwei Hauptproducte enthalt , fur welche 
sich - wenn man anders Sesqu@edalia verba vermeiden 
will -- nur schwierig geeignete Benennungen finden Ias- 
sen. Ich will sie vor der Hand als einatoniiges und zzaei- 
atomiges Salz unterscheiden. 

Die Zusammensetzung dieser beiden Salze ist in fol- 
genden Formeln gegeben. 

Zaeiatontiyes Salz. 

C 2 ~ H d 3 B r ~  = 2W4Hd3P) 4 C4H4Brz 
= ( ( C4 H& ( C4 H4)"P2)''Br2. 

Aus diesen Formeln erhellt dsss das Aethylendibro- 
mur je  nach den Umstanden fahig ist ein oder zwei Tria- 
thylphosphin-Molekule zu fixiren. Im ersten Falle bildet 
sich ein einatomiges Rromur entsprechend einem Aequi- 
valent Chlorammonium, im zweiten Falle a i rd  ein zwei- 
atomiges Bromur erzeugt, dessen Molekul zwei Aequivs- 
lente Salmiak reprasentirt. 

Einatomiges S a k .  

Es bildet sich, obwohl nie in allzugrosser Menge, 
wenn man Triathylphosphin mit einem Ueberschuss von 
Aethylendibrdmur behandelt. Drei oder vier Krystalli- 
sationen ails absolutem Alkohol liefern die neue Substanz 
im Zustand vollkommener Reinheit. Sie krystallisirt in 
grossen prachtvollen , farblosen Octsaedern von ausseror- 
dentlicher Loslichkeit in Wasser ; in absolutem Alkohol 
sind sie etwas weniger loslich, unloslich in Aether. 
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Silbersalze greifen nur die Halfte des in dem neuen 
KGrper enthaltenen Bromes an. Behandlung mit Chlorsil- 
ber z. B. liefert ein entsprechendes Chlorur, das noch ein 
Aequivalent Brorn zuriiclibehalt. 

Ci 6HI ,J’BrCl = (( C4H5)3 (C4H4 Br)P)Cl. 
Zusatz von Platinchlorid z u  der biisung dieses Chloriirs 

schlagt ein ziemlich schwer losliches Doppelsalz nieder, 
das  aus  Wasser in langen wohlausgebildeten Prismen 
krystallisirt, welche 

C1611i9PBrCI, PtCI, = ((C4Hj)3( C41JSBr)P)CI, PtCI2 
en th a1 t en. 

Durch die Einwirkung des Silberoxyds erleidet das 
einatomige Brorniir eine heinerkenswerthe Umbildung. Der 
ganze Bromgehslt tritt aus und es entsteht eine Losung 
von stark alkalischer Reaction, welche einer Base yon der 
Zusammensetzung 

CjtiHz~ PO4 = ((C4Ii5)3(C4H502P) 
11 1 0 2  

angehort. 
Ich habe die Natur dieser Verbindung durch die Ana- 

lyse des Jodurs und des Platiiisalzes fixirt. 
Das Jodiir ist iiussert loslich in Wasser und in Alko- 

hol, unloslich in Aether; aus  der Alkohollosung wird es 
von Aether in mikroskopischen Prismen gefallt, welche 

GtiH2oPOzJ = ( ( C Q H ~ ) ~ ( C ~ H ~ O ~ ) P ) J  
enthalten. 

Octaedern von der Formel: 
Das Platinsalz krystallisirt in grossen dunkelrothen 

HzoPO~CI~ PtClz = (( CQH5)3 (C4H5 0z)P) C1, PtCI,. 

Zw e iatomig es Sa lz . 
Die alkoholische Mutterlauge des einatomigen Salzes 

enthiilt stets eine betriichtliche Menge der zweiatomigen 
Verbindung. Allein das geeignetste Verfahren, diese Sub- 
stanz im Zustand der Reinheit zu erhalten, besteht in der 
Behandlung des einatomigen Salzes mit einem Ueberschuss 
von Triathylphosphin. 
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C16H19PBrz f CI2Hi5P -= C28H34P2Brz. 
Das einatomige Bromur fixirt deinnach ganz einfach 

ein additionelles Triathylphosphin-Molekiil, wodurch es in 
ein wahres Diphosphonium-Dibromur verwandelt wird, wel- 
ches zwei Molekulen Salmiak entspricht. 

Cz8 H34 Pz Br, = (( C4 ( C4H4)"P,)"B r2. 
Das zweistomige Bromur verliert unter dem Einfluss 

yon Silbersalzen seinen ganzen Bromgehalt , indem sich 
eine Reihe wohlcharakterisirter , krystallisirbarer, zweiato- 
miger Cerbindungen bildet. Die Einwirkung des Silber- 
oxyds auf das neue Dibroinur liefert die freie Base. Es 
ist diess eine ausserst kaustische Verbindung von grosser 
Loslichkeit und staunenswerther StabilitBt. 

Sie enthiilt: 

und entspricht mithin zwei Wassermolekulen. 
Ich habe die Zusammensetzung der zweiatomigen 

Salzreihe vorzugsweise durch die Analyse eines pracht- 
vollen Dijodurs sowie des Platin - und Goldsalzes fest- 
gestellt. 

Das Jodur wird leicht durch Ssttigung der freien Base 
mit Jodwasserstoffsaure erhalten. Diess Salz ist das cha- 
rakteristischste Glied der Reihe. Es krystallisirt in langen 
weissen Nadeln von vollendeter Schonheit. Massig loslich 
in Wasser , schwerloslich in absolutem Alkohol, unloslich 
in Aether bietet das Jodur alle Bedingungen zur leichten 
Reindarstellung. Es enthalt : 

'32.9 H34Pz Jz = ((C4 H5)6 )"Pz)"Jz. 
Das Platinsalz ist ein blsssrothgelber , krystallinischer 

Niederschlag, fast unloslich in Wasser, aber loslich in sie- 
dender concentrirter Chlorwasserstoffsiiure. Aus dieser Lo- 
sung scheidet es sich beim Erkalten in schonen Prismen 
ab, welche 

C~SH34P2C12,2PtC12 
= ((C,H~)6(CpHq)"Pz)"C12,2PtC12 

enthalten. 

pischen goldglanzenden Nadeln. 
Das entsprechende Goldsalz krystallisirt in mikrosko- 



184 Hofmnnn : Zur Theorie d e r  Polynmmoniakc. 

C ~ ~ H ~ ~ P ~ C I ~ , ~ A U C I ,  
= ((C~H~~~(C~H~)"P~)"C~~,~AUCI~. 

Die Umwandlung des einatomigen Salzes in das ewei- 
atomige hat mich zu einigen Versuchen gefuhrt, welche 
die Construction der zweiatomigen Verbindungen noch 
schlagender veranschaulicht. 

Das ei7tntornige Broniiir 
((C4H5)3(C4EI,Rr)P)Br 

wird von dern Ammoilink  cad den Stickstoffhasen lebhnft i q e -  
grifen. 

Versetzt man die allralische Losung dieses Bromurs 
rnit einer Alkohollosung von Ammoniak, so giebt sicb die 
chemische Action alsbald durch lebhafte Warmeentwick- 
lung zu erkennen. Die Losung enthalt nunmehr ein Di- 
bromur, dessen Metal1 neben dem zweiatomigen Aethylen 
zur Halfte aus Ammoniak und zur Halfte aus Triathyl- 
phosphin besteht. 

( (C~%)~(CPH~B~)P)BP f JLN 
= (€I3( C4H5)3(C4H4)"PN)"Br2. 

Es ist diess ein Phosphamrnoniumdibromur zwei Mo- 
lekulen Salmiak entsprechend ; indem zwei hequivalente 
Wasserstoff durch Aethylen und drei Aequivalente Was- 
serstoff durch $ethyl ersetzt sind. 

Durch Behandlung rnit Silberoxyd verwandelt sich das 
neue Bromur in eine stark kaustische ausserst stabile Ver- 
bindung 

(H3 (C4H5)3 (C, H4)"PH)"1 * 4 ,  

H2 
welche alle Eigenschaften der Kalilauge zeigt. 

Die freie Base rnit Jodwasserstoffsaure oder Chlor- 
wasserstoffsiiure gesattigt liefert das entsprechende Dijodur 
und Dichlorur. Letzteres giebt mit Platinchlorid einen 
hellgelben Niederschlag, der sich aus Wasser umkrystalli- 
siren lasst und 

enthait. 

Trimethylamin wiederholt. 
ben Erscheinungen. 

(H3(C~H5)3(C4H4)"P~)1(C12r 2PtC12 

Ich habe denselben Versuch mit Aethylamin und mit 
Man beobachtet genau diesel- 
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Es bilden sich die Dibromure: 
(H,( C4H5)4(C4H4)"PN)"B rz un d 
( ( C ~ N ~ ) ~ ( C I H ~ ) ~ ( C ~ H ~ ) " P ~ ) " B ~ Z  

und durch Behandlung derselben mit Silberoxyd die kausti- 
schen Verbindungen : 

Die Chlorure dieser beiden letzten Basen bilden schone 
Platinsalze, die in langen feinen hochgelben Nadeln krys- 
tallisiren. Durch ihre Analyse war es leicht die Natur der 
beschriebenen Phosphammonium - Verbindungen zu praci- 
siren. Sie enthalten 

( H2 ( C4 H5)4( C4 H4)"PN)"C12, 2PtC1, un d 
( (CZH&(C4 H5)3 (C4H4)"PN)"C12,2P tCl2. 

Die Bildung der beschriebenen Verbindungen liefert 
den Schlussel zum Verstandniss der Diammoniumbasen. 
Analoge Untersuchungen in der Stickstoffreihe und nament- 
lich Versuche uber die Diammoniake, mit denen ich be- 
schaftigt bin, werden, hoffe ich, das Bild vervollstandigen. 
Uebrigens treten schon jetzt die Beziehungen der neuen 
Korper zu den zweiatomigen Alkoholen in bestimmten Um- 
rissen hervor. 

lntermediarer Bromwasserstoff 
Aethylen Alkohol. Bromwasserstoffather. Lther. 

(C4H4)" 0 2  
H ]Br 

H 
Eiiiatomige Base. Erstes einatom. Bromur. 
(P(CrB5)3H) o* (P(C4 H5)3(C4 H4 Br))Br 

(c4H4)"102 H 

Zweites einatomiges 
Zweiatomige Bnae. Bromur. 

Zweiatom. Bromiir. 

(C4H4)" Br 
P(C4J3513 ," 

P(ClH513' Br 
Gemiscbtes zwei- 
atomiges Bromfir. 

Gemischtes zwei- 
atomiges Bromur. 

P(C4H513 " { ( C 4 ~ 4 4 B r  
N(CZH~)~  Br 




